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Vorwort

Das Wiener Symposion zum Internationalen Steuerrecht an der WU (Wirtschafts-
universität Wien) wurde im vergangenen Jahr bereits zum siebzehnten Mal abge-
halten. Seit 1994 haben jeweils bis zu 600 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaft-
ler sowie Praktikerinnen und Praktiker aus Deutschland, der Schweiz und Öster-
reich sowie aus anderen benachbarten Staaten daran teilgenommen.

Die Vorträge, die im Rahmen dieser Symposien gehalten wurden, haben wir
in vertiefter und mit Anmerkungen versehener Form in den von uns herausgege-
benen Büchern „Aktuelle Entwicklungen im Internationalen Steuerrecht“ (1994),
„Die Methoden zur Vermeidung der Doppelbesteuerung“ (1995), „Doppelbesteu-
erungsabkommen und EU-Recht“ (1996), „Das neue Doppelbesteuerungsabkom-
men Österreich-USA“ (1997), „Die Betriebsstätte im Recht der Doppelbesteue-
rungsabkommen“ (1998), „Das neue Doppelbesteuerungsabkommen Österreich-
Deutschland“ (1999), „Die Personengesellschaften im Recht der Doppelbesteue-
rungsabkommen“ (2000), „Der Entwurf eines österreichischen Außensteuerge-
setzes“ (2001), „Arbeitnehmer im Recht der Doppelbesteuerungsabkommen“
(2003), „Die beschränkte Steuerpflicht im Einkommen- und Körperschaftsteuer-
recht“ (2004), „Die Verteilung der Besteuerungsrechte zwischen Ansässigkeits-
und Quellenstaat im Recht der Doppelbesteuerungsabkommen“ (2005), „Tax Tre-
aty Law and EC Law“ (2006), „Die Ansässigkeit im Recht der Doppelbesteue-
rungsabkommen“ (2007), „Die Grenzen der Gestaltungsmöglichkeiten im inter-
nationalen Steuerrecht“ (2008) und „Quellensteuern – Der Steuerabzug bei Zah-
lungen an ausländische Empfänger“ (2009) im Linde Verlag veröffentlicht.

Beim vergangenen Symposion haben wir uns dem Thema „Internationale Amts-
hilfe in Steuersachen“ gewidmet. Zu diesem Zweck fand am 18. Juni 2010 an der
Wirtschaftsuniversität Wien in Zusammenarbeit mit der Landesgruppe Österreich
der International Fiscal Association (IFA) das 17. Wiener Symposion zum Inter-
nationen Steuerrecht statt. Auch diesmal konnten wir weit mehr als 300 in- und
ausländische Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler und wissenschaftlich in-
teressierte Praktikerinnen und Praktiker begrüßen. Die im Rahmen dieses Sympo-
sions gehaltenen Vorträge stellen die Grundlage für dieses Buch dar. 

Die mündlich vorgetragenen Thesen wurden von den Autoren vertieft und aus-
führlich begründet sowie mit einem Anmerkungsapparat versehen, weshalb die
Beiträge dieses Buches den Umfang der einzelnen Vorträge erheblich übersteigen. 

Für die Unterstützung bei der Organisation des Seminars und bei der Heraus-
gabe dieses Buches bedanken wir uns sehr herzlich bei den Assistentinnen und As-
sistenten des Instituts für Österreichisches und Internationales Steuerrecht der Wirt-
schaftsuniversität Wien, insbesondere bei Frau Mag. Meliha Hasanovic. Ebenso
sind wir Frau Elisabeth Rossek für ihre tatkräftige Unterstützung sehr dankbar. 
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Unser Dank gilt auch dem Linde Verlag, der sich erneut des Publikationsvor-
habens angenommen und uns wie immer professionell betreut hat.
Michael Lang Josef Schuch Claus Staringer
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